
 

 

 

 

 

Wir wünschen euch schon 

jetzt schöne Pfingstferien 
und erholsame Tage! 

 

Danach starten wir wieder los, ganz 
nach dem Motto: 

 

😉 

 

 

 

 

Das Jahr 2018 beim Reitclub 

Im Jahr 2018 haben wir noch einige Veran-
staltungen geplant:  

- Longier- und Voltigierabzeichen, vo-
raussichtlich im Herbst 

- Breitensporttag, voraussichtlich im 
Herbst 

- Dressurkurs für unsere Pferde und Reit-
beteiligungen 

- Reiterflohmarkt 

Genauere Informationen folgen, sobald die 
Planungen weiter vorangeschritten sind. 

 

Wir suchen… 

Wir sind langfristig auf der Suche nach einem 
Ersatz für das Pferd einer unserer Turnier-
gruppen. Für Tipps und Hinweise sind wir im-
mer dankbar! 

Außerdem suchen wir immer wieder Reitbe-
teiligungen für unsere Pferde. Scheut euch 
nicht, die Trainer anzusprechen wenn ihr 
selbst Interesse habt oder jemand kennt, der 
gerne unsere Reitbeteiligung werden würde. 

 

 

 

 
  

   

 

   

 

 

 
Am Oberanger 3, 82290 Landsberied 

 
 




 

 

 

Der Vorstand stellt sich vor! 

Bei der letzten Mitgliederversammlung am 
18.03.2018 gab es einige Veränderung inner-
halb der Vorstandschaft. Deshalb möchten 
wir uns nun gerne offiziell vorstellen: 

- Aline Martin, Vorsitzende 
- Charlie Blea, Kassenwart 
- Julia Henning, Sportwart 
- Alexandra Wonke, Jugendwart 
- Sarah Huber, Schriftführerin 
- Sophie Trnka, 1. Beisitzerin 
- Regina Kamm, 2. Beisitzerin 

Unser besonderer Dank gilt allen ausgeschie-
denen Vorstandsmitgliedern für ihre lang-
jährige Arbeit! Zum Glück müssen wir uns 
von ihnen noch nicht verabschieden, da sie 
weiterhin als Trainer unseren Verein unter-
stützen werden. 

Die neue Vorstandschaft freut sich auf die 
kommenden Jahre mit Euch!  

 

 

P. S. Wir suchen immer engagierte Voltigie-
rer und Eltern, die Lust haben uns zu unter-
stützen. Also sprecht uns an, wenn ihr Lust 
habt Teil unseres Teams zu werden. 

 

 

 

 

 

 

Trainingstag für unsere Nachwuchs-
voltigierer! 

Am Freitag, 25.Mai 2018 findet wieder ein 
Trainingstag für unseren Nachwuchs statt.  

Das Training beginnt bereits um 13.00 Uhr. 
Der Treffpunkt dafür ist allerdings nicht im 
Stall, sondern vor der alten Graf-Rasso Turn-
halle in FFB, am Theresianumweg. Hier wird 
bis 15.30 Uhr intensiv an den turnerischen 
Fähigkeiten gearbeitet und Krafttraining ge-
macht. Im Anschluss daran geht es in den 
Stall, wo nochmal von 17.00 Uhr bis 19.00 
Uhr auf dem Pferd trainiert wird. 

Zu diesem Trainingstag sind alle Voltigierer 
der Nachwuchsgruppen eingeladen. Die Teil-
nahme daran kostet pro Kind 15 €. Wir bit-
ten, den Betrag am gleichen Tag in bar mit-
zubringen. Anmeldungen können bei den 
Trainern abgegeben werden oder persön-
lich/ telefonisch bei Julia Henning (+49 
15776348745). 

Wir wünschen allen Beteiligten schon jetzt 
viel Spaß! 

Ich möchte mein Kind für den Trai-

ningstag am 25.5.18 anmelden. 

 

Name: 

____________________________ 

Gruppe: 

___________________________ 

 

Den Betrag von 15 € pro Kind gebe 

ich am Trainingstag ab.  

 

Unterschrift: 

 

_____________________________ 


